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denen C-Atom angenommen werden, auf Grund der Bildung 
von ,3 Jod- und /3 Chlorpr.opionsaure. 2) Die andere an dem 
doppelt gebundenen C-Atom, weil das Glycerin, aus welchem 
die Saure durch einfache Oxydation entsteht, in einer anderen, 
eben so klaren Reaction Isqjodpropyl CH3 - CHJ - CHS er- 
zeugt. Da endlich einmal die Carboxylgruppe CO. OH vor- 
handen ist, so bleibt keine andere, als die gegebene Con- 
stitutionsformel mBglich. 

Sollte sich nun auch obige Voraussetzung, von der in 
der That der grBfste Theil unserer heutigen Speculationen 
ausgeht, in einzelnen Fallen als irrig erweisen, so scheint 
mir dennoch die Summe der Umwandlungen der Glycerin- 
stiure diese Formel anzuzeigen. 

B e r l i n .  am 1. October 1867. 

Ueber die chlor- und sauerstoffhaltigen Ver- 
binduiigen des Niobs unil des Tantals; 

von H .  Sainte - Claire Desille und L. Troost *). 

Dafs die weifse Chlorverbindung des Niobs ein Oxychlorid 
ist, wurde synthetisch durch folgenden Versuch bestltigt. 
Niobsiiure wurde in einem Platinschiffchen in einer GlasrBhre, 
durch welche ein Strom von trockener Kohlciisaure ging, 
zum Rothgliilien erhitzt und Niobchlorid Nb2C15 (bei 194O 
schmelzend und bei 240° siedend) ,oft wiederholt uber sie 
hin verfluchtigt. Die Niobsaure verschwand fast vollstindig, 
unter Umwandlung des Niobchlorids NblClj zu einem weifsen 

*) Im Auszug aua Compt. rend. Lxlv, 294. 
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seideartigen , nicht schmelzbaren, bei etwa 400" sich ver- 
fliichtigenden Kiirper, welcher alle Eigenschaften des Niob- 
oxychlorids besafs : 

2 Nb,O, + 3 Nb,Cl, = 5 Nb,O,Cl,. 

Als der Versuch in ganz gleicher Weise mit Tantalsaure 
und Tantalchlorid Ta2C15 wiederholt wurde, erlitt die (eine 
kleine Menge Niobsaure enthaltende) Tantalsaure nur cine 
geringe Gewichtsverminderung und das Tantalchlorid blieb 
unverandert (es enthielt nur etwas Niobchlorid). Ein Tantal- 
oxychlorid liefs sich also auf diese Weise nicht erhalten. 

Tantalchlorid - dargestellt aus Tantalsaure , welche nach 
M a r i g n a c ' s  Verfahren von Niobsaure gereinigt war - ist 
ein krystallisirbarer fester Kiirper, welcher bei 211,3O schmilzt 
und unter 753"" Druck bei 241,6O siedet. Es ist blafsgelb 
und verandert sich an der Luft rasch, indem es keum sicht- 
bare Dampfe von Chlorwasserstoffsaure enlstehen 18fst und 
sich mit Tantalsaure iiberzieht. Die Analyse crgab , nach 
Abrechnurig eines Ueberschusses von 497 pC., 51,25 pC. 
Tantal und 48,75 pC. Chlor; nach der Formel Ta,C15 berechnen 
sich 50,62 pC. Tantal und 49,38 pC. Chlor. Die Dampfdichte 
wurde fur 360" (in Quecksilberdampf) = 12,8 und (etwas 
weniger sicher) fur 440° (in Schwefeldampf) = 13,O gefun- 
den ; sie berechnet sich nach der Formel Ta2CI5 (wo Ta2 = 182) 
fur eine Condensation auf 4 Volume zu 12,5. 

Die aus dem Tantalchlorid durch wasseriges Ammoniak 
abgeschiedene Tantalslure ergab . nach vorgangigem Er- 
hitzen bis zum Dunkelrothgluhen, das spec. Gewicht 7,35. 

Alle diese Resultate dienen den von M a I' i g II a c gefun- 
denen zur Bestatigung. 


